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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen,
liebe Patienten,

Hilfe! Der Sommer kommt!

Zugegeben, ein provokantes Thema. 
Aber in unserer langen Praxiserfah-
rung erleben wir immer wieder Pati-
enten, denen die warme Jahreszeit zu 
schaffen macht. Seien es die „Heu-
schnupfengeplagten“, denen in erster 
Linie alle Arten von Gräsern laufen-
de Nasen bis hin zu Asthmaanfällen 
bescheren, oder alle empfindlichen 
Hauttypen, die sich in besonderer 
Weise vor der Sonne schützen sollten. 
Wie wichtig in dem Zusammenhang 
eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge 
ist, erläutert Dr. Roger Vari in seinem 
Artikel. 
Wenn Sie sich gerne im Wasser auf-
halten, sollten Sie die Tipps unserer 
HNO-Ärztin, Dr. Annette Schramm, 
interessieren.
Sportlich aktiv zu sein ist eine der be-
liebtesten Freizeitbeschäftigungen im 
Sommer. Sie ist eine natürliche Me-
thode, um durch Bewegungsarmut 
bedingte Zivilisationskrankheiten vor-
zubeugen. Wirklich gesund wird es in 
der warmen Jahreszeit allerdings erst, 
wenn auch die Ernährung stimmt. 
Wichtige Tipps hierzu erhalten Sie 
in einem Beitrag unserer Internistin 
und Spezialistin für moderne Mayr – 
Medizin, Dr. Gerlinde Märkl. Denn 
nur wer seine Leistungsspeicher regel-
mäßig wieder auffüllt, schützt seinen 
Körper vor Mangelerscheinungen und 
kommt fit durch den Sommer.
Eine gesunde Ferienzeit wünscht Ih-
nen
Ihr Prof. Prof. h.c. (Shanghai) 
Dr. med Harald Gumbiller

 

HNO-Prophylaxe beim Wasser-
sport – Achtung Barotrauma
Dr. Annette Schramm

Erkrankungen im HNO-Bereich sind 
die häufigsten Beschwerden von Tau-
chern und anderen Wassersportlern. 

Otologische Komplikationen sind dabei 
am häufigsten. Durch langes Verweilen 

im Wasser 
kommt es 
häufig zu 
E n t z ü n -
dungen des 
äußeren Ge-
hörganges. 

Die Gehörgangshaut mazeriert, Bak-
terien können leicht eindringen, diese 
Entzündungen sind sehr schmerzhaft, 
die Urlaubsfreude ist schnell getrübt. 

Das klassische  Barotrauma  entsteht 
durch Druckänderungen vor allem 
beim Abtauchen im Bereich des äuße-
ren Gehörganges (falls der Gehörgang 
nicht mit Wasser gefüllt wird), des Mit-
telohres (durch einen fehlenden Druck-
ausgleich bei schlecht funktionierender 
Eustachischer Röhre)  und  des Innen-
ohres (bei eingeschränkter Tubenfunkti-
on und Ruptur des runden Fensters).
Zu unterscheiden hierbei ist das sehr 
gefährliche Dekompressionstrauma  des 
Innenohres (bei zu hoher Inertgasbelas-
tung des Körpers).
Vor einem Badeurlaub ist ein Gang in 
die HNO-Praxis sicherlich sinnvoll. 
Bei einer ohrmikroskopischen Unter-
suchung können der Gehörgang, das 
Trommelfell, das Mittelohr und die 
Funktion der Eustachischen Röhre 
überprüft werden. Bei Auffälligkeiten, 
z. B. Entzündungen der Haut im Ge-
hörgang, Narben im Trommelfell oder 
gestörtem Druckausgleich besteht un-
bedingter  Handlungsbedarf. Auch die 
Nase und Nasennebenhöhlen sollten 
untersucht werden, insbesondere bei 
Patienten mit Heuschnupfen. Etwa 3% 
der Taucher berichten über plötzliches 
Nasenbluten. Unangenehm ist auch ein

Barotrauma der Nasennebenhöhlen. 
Aufgrund der engen Zugangswege in 
die starren, luftgefüllten Nebenhöhlen 
kommt es häufig  schon beim Abtau-
chen zu Schmerzen. Während des Ab-
tauchens verkleinert sich der Luftgehalt 
in den Nebenhöhlen, bei einer Blocka-
de der Zugangswege, z. B. durch einen 
Schnupfen oder bei chronischer Sinu-
sitis. Es kann keine Luft nachströmen, 
die Schleimhaut reagiert mit Sekretex-
sudation und Einblutungen. Der Tau-
cher bemerkt blutige Schleimansamm-
lungen in seiner Tauchermaske.

Als HNO-
Ärztin berate 
ich Sie gerne 
über die mög-
lichen Kom-
plikationen 
beim Tauchen 

und Schnorcheln. Eine Ergänzung der 
Reiseapotheke durch entsprechende 
Nasentropfen und Ohrentropfen ver-
steht sich von selbst.

Die Entdeckung der Langsamkeit   
-   In der Ruhe liegt die Kraft
Dr. med. univ. Gerlinde Märkl

„Wer sein Leben in Übereinstimmung 
mit dem Rhythmus lebt, wird niemals 
müde.“
(Zitat: Mahatma Gandhi)

Eine wichtige Grundlage für Gesund-
heit ist Rhythmus. Ob auch Sie im Ein-
klang  mit Ihrem natürlichen Rhyth-
mus leben, zeigen wir Ihnen durch eine 
Messung Ihrer Herzratenvariabilität.
Dies ist ein Verfahren, bei dem der ak-
tuelle Zustand Ihres autonomen Ner-
vensystems, sprich die Funktionalität 
von dem sympathischen und parasym-
pathischen Anteil des autonomen Ner-
vensystems zur Darstellung kommt. 
In unserer hektischen und leistungs-
orientierten Zeit besteht  häufig eine 
einseitige Überbeanspruchung des 
Sympathikus. Daraus resultiert eine 
Vernachlässigung des Parasympathikus. 

DAS ZENTRUM FÜR GANZHEITSMEDIZIN

Vitamin D wird in unsere Haut durch 
Sonneneinstrahlung gebildet. Genauer 
gesagt, Vitamin D3 (Hormon Chole-
calciferol) wird mit Hilfe der Sonne 
(UV-Strahlung) von der Haut selbst 
erzeugt. Da wir zu 90 Prozent des Vi-
tamin Ds über die Sonne aufnehmen, 
ist die Sonne somit für uns die rele-
vanteste Vitamin-D-Versorgung. Es 
ist ein wichtiges Vitamin zum Schutz 
vor Osteoporose, denn es fördert den 
Einbau von Calcium in den Knochen. 
Noch dazu stärkt es unsere Infektab-
wehr, schützt das Herzkreislaufsystem, 
fördert das Nervensystem und min-
dert unsere depressive Stimmung in 
der dunklen Jahreszeit.
UVA-Strahlung zerstört Vitamin D. 
UVB-Strahlung baut Vitamin D auf. 
Unsere Fenster, unsere Sonnenbrillen, 
unsere Sonnencremes blockieren die 
UVB-Strahlung. Doch die schädliche 
UVA-Strahlung lassen sie durch! D. 
h. sobald Sie Sonnencreme auftragen, 
hat dies eine negative Wirkung auf 
Ihre Gesundheit! Das wissen leider 
die wenigsten Menschen, die gutgläu-
big sich und ihre Kinder reichlich mit 
Sonnencreme einreiben.
Alle Studien zeigen: Menschen, die 
häufiger in der Sonne sind, haben si-
gnifikant weniger Krebs! Deshalb ist 
es auch so wichtig, dass Sie sich aus-
reichend an der frischen Luft, unter 
freiem Himmel bewegen. Das ist die 
effektivste und günstigste Methode, 
um etwas für Ihre Gesundheit zu tun. 
Der Mensch benötigt ca. 4000 IE/Tag. 
In der Sonne bekommen wir durch 
ein Sonnenbad von ca. 30 Min tgl. 
ausreichend viel Vitamin D. Natürlich 
ist dies auch vom Hauttyp abhängig. 
Wenn Sie empfindlich sind, teilen Sie 
die Zeit in mehrere Etappen à 10 Min. 
Wollen Sie mal einen ganzen Tag in 
der Sonne verbringen, sollten Sie dann 
schon zur Sonnencreme greifen, aber 
erst nach einer Zeit ohne Sonnen-
creme. Jedoch schon ab LSF 15 wird 
die Vitamin D Produktion vollständig 
blockiert.
So, nun ab in die Sonne zum Spazieren 
oder Sport. Das bringt nicht nur Vita-
min D, sondern schützt auch noch vor 
Alzheimer und Demenz!
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen 
Sommer und ein eben solches Gemüt!

Ihr Dr. Dirk Polonius

Sie können alle Ausgaben unse-
rer Prienamed News auch unter  
www.prienamed.de downloaden
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Hilfe, der Sommer kommt!
Ich brauche mehr Muskeln! Ich 
muss was für meinen Körper tun.
Svetlana Georgieva, 
Diplomsportwissenschaftlerin,
Exaktaktiv München

Mit diesem Satz stellen die meisten 
von uns fest, dass die guten Vorsät-
ze von Neujahr längst verdrängt sind 
und dass der Sommer bald da ist, 
aber die Bikinifigur…. na ja, an der 
müsste man noch arbeiten. Das, was 
viele unternehmen, ist irgendwie lo-
gisch – ein Schnellfitnessprogramm 
oder Joggingfestzeiten müssen her!
Ist aber der Körper mit all seinen 
Strukturen in der Lage, größere Belas-
tungen zu ertragen, ohne Schaden zu 
nehmen? Mit dieser Frage beschäftigt 
sich kaum jemand. Um die Musku-
latur aufzubauen und die Ausdauer 
zu verbessern, müssen Gelenke, Bän-
der, Faszien und Muskeln langsam auf 
die Belastungen vorbereitet werden.  
Damit ist auch nicht das Aufwärmen, 
sondern die kontinuierlich anstei-
gende und an das individuelle Ni-
veau angepasste Belastung gemeint. 
Ein wichtiger Baustein für spätere Be-
lastungen ist das Aktivieren der tieferen 
rumpfstabilisierenden Muskelschich-
ten. Diese Muskeln gewährleisten, 
dass die Gelenke der Wirbelsäule, des 
Beckens und der Extremitäten in der 
Neutralposition gehalten werden und 
Blockaden vermieden werden. Zu die-
sen Muskeln zählen: M. Transversus ab-
dominis, M. Psoas, das Zwerchfell und 
der Beckenboden. Studien zufolge füh-
ren Rückenschmerzen zu einer reflek-
torischen Inaktivierung, besonders des 
M. Transversus und des M. Psoas. Die 
Folge ist eine funktionelle Instabilität, 
häufige Blockaden und rezidivierende 
Beschwerden. Wenn die tiefen Muskeln 
nicht intakt sind, müssen die oberfläch-
lichen großen Muskeln mehr arbeiten. 
Diese sind aber für so eine „Ausdauer-
belastung“ nicht vorgesehen und fangen 
an, in den meisten Fällen zu schmerzen. 
Nur durch spezielle Übungen, die gezielt 
die Wahrnehmung und die Aktivierung 
schulen, können genau die tiefen Mus-
kelschichten wieder aufgebaut werden. 
Das Training im Fitnessstudio oder die

allgemeinen Ganzkörperübungen schu- 
len nur die großen oberflächlichen Mus-
kelschichten und die tiefen Muskeln 
bleiben leider auf der Strecke. Sogar 
Sportler können darunter leiden, wenn 
die tiefen Muskeln nicht intakt sind. 
Dass es sinnvoll ist, zuerst die tiefen 
Muskelschichten und nicht die ober-
flächlichen zu trainieren, zeigt sich 
auch in Studien, die die Rezidivra-
te von Rückenbeschwerden untersu-
chen. Patienten mit überstandenen 
Rückenschmerzen, die zuerst die tie-
fen Schichten trainierten, zeigten nach 
1 und 3 Jahren nur etwa 30 bis 35 % 
Rezidive auf. Hingegen wiesen Pati-
enten (Z. n. Rückenschmerzen) mit 
einem üblichen Fitnessstudiotraining 
über 70 % Rezidive nach einem Jahr 
und fast 80 % nach drei Jahren auf. 
Wir im Exaktaktiv wissen, wie wichtig 
genau diese Vorgehensweise ist. Unser 
spezielles 7-Phasen-Modell ist genau so 
konzipiert, dass zuerst die tiefen Mus-
kelschichten und erst dann die ober-
flächlichen trainiert werden. So werden 
Ihre Muskeln, Gelenke, Bänder optimal 
Schritt für Schritt für größere Belas-
tungen vorbereitet und Überlastungen 
und vorzeitige Abnutzung vermieden. 
Dann kann auch der Sommer kommen!
Sie möchten sich gerne informieren 
und unser 7-Phasen-Modell testen? 
Nutzen Sie einfach den beiliegenden 
Gutschein  und vereinbaren Sie einen 
Termin zum kostenfreien Probetraining 
im Exaktaktiv München oder Prien. 

Der gute Rat zum Schluss
 

Sonnen - aber richtig!
So, endlich kommt der Frühling und 
mit ihm die lang ersehnte Sonne! 
Wer jetzt denkt, ich werde nun eine 
flammende Empfehlung für die Son-
nencreme mit einem möglichst hohen 
Lichtschutzfaktor abgeben, der irrt! In 
den letzten Jahren war das von uns am 
häufigsten verordnete Medikament Vi-
tamin D, denn wir haben bei fast allen 
Patienten erhebliche Mängel gefunden 
– und das nicht nur im Winter! 


